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Die LINKS-Bezirksrätin Maga Amela Mirković stellt in der Sitzung der  
Bezirksvertretung Wieden am 17.06.2021 den folgenden   

ANTRAG   
betreffend   

EINRICHTUNG EINES BEZIRKSBADES AUF DER WIEDEN   

Die Bezirksvertretung möge beschließen:   
Der zuständige Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz Christoph Wiederkehr   
sowie der zuständige Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport Peter Hacker werden ersucht, die  
Umsetzung eines Bades auf der Wieden zu prüfen.   

BEGRÜNDUNG   
In der Covid-Krise zeigt sich die soziale Ungleichheit deutlicher als vorher.   
Auf der Wieden verfügen die Reichen und Reicheren über Schwimmbecken auf Terrassen und   
Dächern. Einige Wiedner:innen haben sich im letzten Jahr vermehrt nach einem Zweitwohnsitz auf  
dem Land umgesehen und diesen auch erworben. Viele haben schon länger ein zweites Domizil und  
können der Hitze und der Stadt entfliehen.    
In den letzten Monaten verwirklichen sich diese Menschen - wie viele andere in Wien und   
Österreich - den eigenen Pool in ihren Gärten und Häusern.   
Übrig bleiben die Menschen, die sich keine Rückzugsmöglichkeit haben, kein zweites Refugium.   
Jene, die sich, falls sie sich Urlaub überhaupt ab und zu leisten können, gar nicht mehr weg können.  
Sie sind ausschließlich auf die Angebote der Stadt Wien angewiesen.    
Auf der Wieden gab wie in vielen anderen Bezirken Bäder. Das letzte Freibad auf der Wieden   
existierte noch bis in Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu sehen ist es u.a. unter   
https://tvthek.orf.at/history/Bezirke/13557882/Spaziergang-durch-Wieden/13904712
Es befand sich auch in einer Parkanlage im Stadtgebiet, nämlich im Park des Theresianums. So   
manche Wiedner:innen erinnern sich noch daran.     
Kinderfreibäder bzw. „Familienbäder“ nehmen seit jeher eine einzigartige Stellung im   
innerstädtischen Bereich ein. 40! gab es einmal.    
Eine neue öffentliche Badeanlage - Schwimmbad, Hallen- und/oder Freibad - wäre angesichts der   
erheblichen städtischen Bevölkerungszunahme und der klimatischen Entwicklungen für alle   
Wiedner:innen, vor allem aber für die sozial Benachteiligten eine willkommene, leistbare   
Möglichkeit zum Baden, Schwimmen und Abkühlen.   
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